6/15 – Deine neue Identität in Christus
(www.christlicheidentitaet.ch)
Zum Zeitpunkt, als Du Christus in Deinem Herzen aufgenommen hast, hast Du eine neue Identität in
Christus erhalten. Du bist nicht mehr Schweizer/in, Deutsche/r, Österreicher/in, Amerikaner/in…lebst
also nicht mehr von/aus dieser Welt. Du gehörst nun zum Volk Gottes, Du bist als ein/e
Himmelsbürger/in wiedergeboren. Du lebst zwar noch in dieser Welt, gehörst jedoch dem göttlichen
Himmelsvolk an (Offenbarung 3, 12). Jetzt verstehen wir auch besser den folgenden Vers;
Römer 12, Vers 2: Passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott
völlig neu ausrichten lasst. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und
vollkommen ist und was ihm gefällt.

Gottes Zusage für Dich als Christ:
„Die Macht der Finsternis ist gebrochen.“
Bibelvers: Kolosser 2, 15
Die Mächte und Gewalten, die diesen Schuldschein gegen uns geltend machen wollten, hat er
entwaffnet und vor aller Welt zur Schau gestellt, er hat sie in seinem Triumphzug mitgeführt – und
das alles in und durch Christus.

Persönliche Anmerkung:
Es gibt „zwei reale Welten“ auf dieser Welt. Die Göttliche und die Teuflische! Bevor Jesus Christus in
unser Leben kommt, werden wir durch die Sünde Adams in der teuflischen Macht gehalten. Was
heisst das eigentlich? Wir leben in einer gefallenen Welt. Diese Welt, wie wir sie wahrnehmen und
selbst darin leben, ist durch die Adams-Sünde „gefallen“. Das heisst, Gott hat sich von dieser Welt
selbst getrennt. Er ist Heilig und kann nicht in einer unheiligen Welt leben. Entsprechend geschehen
Ungerechtigkeit, Leid, Lieblosigkeit, Selbstsucht, Egoismus uvm. Das alles kommt nicht von Gott dem
Vater. Wenn Gott abwesend ist, kommt das teuflische und fleischliche hervor.
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Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist in diese „teuflische Welt“ gekommen, um Menschen zu retten.
Um Menschen, welche in dieser gefallenen Welt leben, herauszuholen und ihnen Mut, Hoffnung und
vor allem neues, göttliches Leben zu geben. Dies alles geschieht, wie wir in der Bibel lesen, durch den
Glauben, welchen wir wiederum von Gott erhalten, aus reiner Gnade und Liebe.
Die Auserwählten, Sie, ich, wir…haben die Chance erhalten, in einer gefallenen Welt zu leben, aber
mit Gott verbunden zu sein und somit wieder ein wahres Leben in Heiligkeit zu leben. Das bedeutet
nicht, dass wir aus uns selber heraus heilig wären, nein, wir sind es nur, weil der Hl. Geist in uns lebt.
Jesus Christus hat also alle finsteren Mächte, welche uns in dieser Welt negativ beeinflussen können,
über unserem Leben gebrochen. Aber, nur weil diese Macht gebrochen wurde, heisst das nicht, dass
wir kein Leid mehr erfahren. Vielmehr dürfen wir bei Leiden die Erfahrung und Erkenntnis machen,
was das Wort Gottes dazu zu sagen hat, damit wir anschliessend durch Glauben (und somit seine
Gnade) die Veränderung hin zu Christus erleben dürfen.
Die Mächte der Finsternis können uns nicht mehr willkürlich beeinflussen. Unsere Zukunft liegt nun
in Gottes Händen. Nichts und niemand wird Sie, obschon wir alle durch Trübsale hindurch gehen
müssen, von dieser Liebe des Vaters zu Ihnen mehr trennen können. Es ist fix. Es ist Tatsache. Der
Herr selbst ist Ihr Führer. Er hat es verheissen. Sie sind sicher, jetzt, morgen und in alle Ewigkeit.
Wenn Sie auch jetzt Herausforderungen und Leid erfahren, Sie sind bereits auf der Gewinnerseite
des Lebens. Denken Sie daran, nicht jeder kann das von sich sagen. Nicht jeder darf Jesus Christus
als sein persönlichen „Coach“, Herr und Retter erfahren. Es ist ein Privileg. Es ist der Sieg.

In Jesu Liebe verbunden
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